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(57) Abstract

The invention concerns a method and
circuit for producing an electronic TV/radio-

programme timetable, the method calling for the

advance programme information included in re-

ceived TV and/or radio signals to be processed,

and then stored and displayed in accordance

with specified ordering algorithms. The data

thus received and classified are presented in the

form of a programme timetable which, together

with the transmission data, such as channel or

frequency, associated with the individual pro-

grammes, is used to tune the equipment.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren

und eine Schaltungsanordnung zur Erstellung

einer elektronischen Programmzeitschrift,

bei der die mit empfangenen Fernseh-

und/oder Rundfunksignale enthaltenden

Programmvorinformationen ausgewertet

und nach bestimmten Ordnungsalgorithmen

abgespeichert und angezeigt werden. Die so

empfangenen und sortierten Daten werden in

Form einer Programmzeitschrift dargestellt, die

bei gleichzeitiger Zuordnung der Senderdaten,

wie Kanal- oder Frequenzdaten, zu den
einzelnen Programmen zur Abstimmung des

Gerates heranziehbar sind.
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Verfahren zur Erstellung einer elektronischen Programmzeitschrift und

Schaltung hierfiir

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung einer elektronischen

Programmzeitschrift fur Fernseh- und/oder Tonrundfunkprogramme in einem

Gerat zum Empfang von Fernseh- und/oder Tonrundfunksignalen von ver-

schiedenen Sendeanstalten oder Programmtragern zur Durchfuhrung des

Verfahrens.

10

Rundfunkzeitschriften, aus denen die einzelnen Programme bzw. Sendebei-

trage zu entnehmen sind, die jeweils am Empfangsort empfangbar sind, und

zwar sowohl fur den Fernsehrundfunk als auch fur den Tonrundfunk, sind in

Schriftform hinlanglich bekannt.

15

Daruber hinaus ist seit Einfuhrung des Videotextsystems bekannt, dafc jene

Sendeanstalten, die mit ihren Programmen Videotextseiten aussenden, auch

Programmubersichtsseiten uber Tagesprogramme oder Programme der Fol-

getage bis hin zu Programminformationen uber einen langeren Zeitraum mit

20 aussenden, die von dem Empfanger, der einen Videotextempfanger auf-

weist, empfangen, gespeichert und wahlweise angezeigt werden konnen.

Verschiedene Sendeanstalten senden daruber hinaus auch Programmuber-

sichten anderer Sendeanstalten aus. Dadurch ist es dem Benutzer moglich,

stets eine aktualisierte Programmanzeige des jeweils gewahlten Senders

25 oder im Fall, date der Sender auch Programmanzeigen anderer Sender

ubertragt, diese ebenfalls auf dem Display seines Empfangsgerates ange-

zeigt zu erhalten. Als Empfangsgerat dient in der Regel ein Fernsehemp-

fangsgerat oder ein Videorecorder, der an ein Fernsehempfangsgerat ange-

schlossen ist, so dafi der groISflachige Bildschirm des Fernsehempfangsge-

30 rates fur die Darstellung der Programmtafeln verwendet werden kann. Dies

gilt im Falle, daB der Videotextdecoder in dem Fernsehempfangsgerat ein-

gebaut ist, gleichermalien auch bei einer Ausfuhrung, bei der zwar ein

Videoaufzeichnungsgerat vorhanden ist, aber die Anzeige uber den Bild-

schirm des uber einen Bus angeschiossenen Fernsehempfangers erfolgt.

35 Das Videotext-System, jetzt Fernsehtext genannt, ist in der Fachzeitschrift

"Rundfunktechnische Mitteilungen", 1983, Seiten 116 bis 134, beschrieben.

Daneben ist es bekannt, eine Programmierung des Videorecorders in

Abhangigkeit der mit den Videotextseiten bzw. Videotexttafeln ubertragenen
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Programmubersichten vorzunehmen, in der Weise, dafi aus der Programm-

ubersichtstafel, die z.B. 25 Zeileneintrage und Programmdaten enthalt, das

jeweilige Programm ausgewahlt wird, um damit den Videorecorder zu steu-

ern. Die ausgewahlten Programmdaten werden in einem Speicher des

5 Videorecorders abgelegt und von dem Prozessor des Videorecorders uber-

wacht, so dafc zu den in den Programmdaten zugeordneten Einschaltzeiten

und Ausschaltzeiten eine zeitabhangige Ansteuerung des Videorecorders

erfolgt (VPV-Verfahren, beschrieben in "Rundfunktechnische Mitteilungen",

1986, Seiten 223 bis 229)). Dieses Verfahren, genauso auch andere Ein-

lo stel Iverfahren, bei denen die Einschalt- und Ausschaltzeiten individuell ein-

gebbar sind, ist auch dann moglich, wenn neben den Videotext-Programm-

daten auch VPS-Daten, also Daten zur programmabhangigen Steuerung, mit

von dem Sender ubertragen werden. Wird bei der Programmierung einge-

geben, daft es sich um VPS-Daten handelt, bzw. sind diese bereits in der

15 ProgrammCibersicht in der Videotextseite ausgewiesen, so erfolgt die Steue-

rung des angeschalteten Videorecorders abhangig von den Programmdaten,

die programmabhangig ubertragen werden, so daft unabhangig von der tat-

sachlichen Einschaltzeit auch bei Zeitverschiebungen des Programmbe-

ginns eine Aufzeichnung des Programms zur Realzeit der Ausstrahlung des

20 Programms erfolgt und die

Abschaltung ebenfalls uber das VPS-Signal gesteuert erfolgt.

Das Verfahren ist in der Fachzeitschrift "Rundfunktechnische Mitteilungen",

1985, Seiten 161 bis 169, beschrieben.

25 Es ist ersichtlich, dafc fur die Vorprogrammierung, z.B. fur die Aufzeichnung

vom Videorecorder, der Benutzer die Videotextseiten der einzelnen Sender,

die diese mit aussenden, uberprufen mufc, d.h. dafc erzu einer Programmie-

rung auf verschiedene Empfangskanale umschalten mufl, um die Program-

mierung vorzunehmen. Auch wenn einzelne Sender von anderen Sendern

30 ebenfalls die Programmubersichten durch Videotext-Programmtafeln uber-

tragen, bleibt es dem Benutzer nicht erspart, zunachst alle jene Sender auf-

zurufen, um die Programmierung vornehmen zu konnen, die ebenfalls eine

Programmvorschau ermoglichen. Daruber hinaus erhalt der Benutzer keine

Ubersicht uber alle Programme, die in einem bestimmten Zeitraum, z.B. in

35 der nachsten Stunde oder am nachsten Tag Oder aber auch innerhalb der

nachsten Woche, von alien erreichbaren Sendern am Empfangsort geplant

ausgestrahlt werden. Hierzu greift er in bekannter Weise zu den schriftbild-

lich vorliegenden Programmzeitschriften, in denen die Programme tabella-
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risch den Sendern zugeordnet aufgelistet sind. Um sein Empfangsgerat auf

den entsprechenden terrestrischen Oder Satellitensender oder uber Kabel-

kanale empfangenen Sender abstimmen zu konnen, muB er die Kanalnum-

mer bzw. im Falle der Verwendung von Tonrundfunksendungen die

5 Frequenzen im Gerat einstellen, um das entsprechende Programm empfan-

gen zu konnen, das er sehen oder horen will. Die Programmierung mittels

verschlusselter Daten nach dem Viewshow-Verfahren durch Ubernahme der

Schlusselzahlen aus einer Programmzeitschrift ist ebenfalls moglich.

10

Aus der DE 30 31 527 C2 ist ein Verfahren zur alphanumerischen Stations-

anzeige bei Empfangern fur hochfrequente elektrische Schwingungen

15 bekannt, nach welchem in weiteren nichtfluchtigen Speichern Tabellen mit

einer Leistungskennung und einer Senderstandortnummer entsprechend der

geographischen Verteilung der Senderstandort abgespeichert sind und den

Tabellen fur die Sendernamen Sonderprogramme und Sendefrequenzen

zugeordnet werden. Diese Sendetabellen werden aufgrund der empfange-

20 nen Frequenzen und des Vergleichs mit den den Standortnummern im

Empfanger entsprechenden abgelegten Kenndaten verglichen und die

Tabellendaten alphanumerisch zur Anzeige gebracht. Die Sendebeitrage,

die im Sinne der vorliegenden Erfindung als Programme bezeichnet sind,

werden dabei im einzelnen nicht angegeben, sondern nur die Senderkurz-

25 bezeichnung und der Standort des Senders sowie ggf. die Senderstandort-

nummer, Leistungskennung und Frequenz.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe

zugrunde, eine neuartige Programmzeitschrift, namlich in Form einer elek-

30 tronischen Zeitschrift, und ein Verfahren zur Erstellung derselben anzuge-

ben, die es dem Benutzer gestattet, in ubersichtlicher Form auf dem Bild-

schirm selbst alle verfugbaren und/oder am Ort empfangbaren Programme

wahrend bestimmter Zeitabschnitte ubersichtlich dargestellt zu erhalten,

gleich von welchem Sender sie anliegen, um darauf gestutzt, eine Anwahl

35 des entsprechenden Senders entweder in herkommlicher Weise oder aber

unter Ausnutzung der gespeicherten Programmdaten direkt vornehmen zu

konnen.

3
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Die Aufgabe lost die Erfindung durch das im Anspruch 1 angegebene Ver-

fahren sowie durch eine Schaltung zur Durchfuhrung des Verfahrens, das im

Anspruch 31 angegeben ist.

5 Die Teilaufgabe der direkten Anwahl eines Programms anhand der Pro-

grammdaten wird in Weiterbildung des erfindungsgemafien Verfahrens nach

Anspruch 1 Oder 2 durch das Verfahren gemali Anspruch 3 sowie durch die

Schaltung nach Anspruch 31 erreicht.

10 Vorteilhafte Verfahrensschritte sind detailliert in den Anspruchen 2 bis 30 im

einzelnen angegeben. Schaltungen zur Durchfuhrung der Verfahren sind

weiterhin in den Anspruchen 32 bis 55 angegeben. Auf die in den Anspru-

chen angegebenen Verfahren und Schaltungsausfuhrungen und vorteilhafte

Weiterbildungen der Schaltungsausfuhrungen wird hingewiesen.

15

Das erfindungsgemaRe Verfahren gestattet es, eine elektronische Pro-

grammzeitschrift in dem Empfangsgerat herzustellen, zu aktualisieren und

damit dem Benutzer die Moglichkeit einzuraumen, sich uber das aktuelle

Programmangebot der Sendeanstalten zu informieren, wobei die Programm-

20 angebote, die aus den Videotextseiten Oder sonstigen Programminformatio-

nen Programmdaten erstellt werden und den Sendeanstalten zugeordnet

sind, nach unterschiedlichen Kriterien geordnet werden konnen. Das ein-

fachste Kriterium ist die Auflistung der gegenwartig empfangbaren Pro-

gramme der einzelnen Sendeanstalten. Ein weiteres Kriterium kann das Auf-

25 rufen von Programmen sein, die in der nachsten Stunde angeboten werden,

und zwar von alien Sendern, die am Empfangsort empfangbar sind, ohne

daB dabei von einem Kanal auf den anderen umgeschaltet werden mufc, urn

Videotextseiten, beispielsweise bei Fernsehubertragungen, visuell auswer-

ten oder auf solche Programmubersichtstafeln warten zu mussen. Der

30 Benutzer erhalt also automatisch stets eine aktualisierte Ubersicht uber die

Programmangebote. Die Auflistung kann je nach Umfang des Programmzeit-

schriftspeichers auch auf die Ubersicht eines Wochenprogramms oder sogar

uber einen monatlichen Zeitraum und langer aktualisiert werden. Dies hangt

jeweils davon ab, in welchem Umfang die Programmdaten zeitabhangig von

35 den Sendeanstalten mit ausgestrahlt werden. Dies gilt gleichermaBen auch

fur Programmdaten, die im Tonrundfunk mit ubertragen werden und Ankun-

digungsdaten fur Programme beinhalten. Fur die mit den Programmdaten

ubersandten Abstrahlungsdaten, namlich Tag und Uhrzeit fiir Start und

4
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Ende, konnen solche Daten selbstverstandlich auch zur Aufzeichnungs-

steuerung verwendet werden. Das gleiche gilt auch fur die Ubernahme von

VPS- Oder RDS-Daten zur Aufzeichniings- Oder Darbietungsaufsteuerung

des Gerates. Als weitere Anzeigekriterien konnen auch Programminhalte

5 dienen, soweit die entsprechenden Kennungen mit ubertragen werden, z.B.

ob es sich um eine Musiksendung, eine Wissenschaftssendung, eine Sport-

sendung, ein Unterhaltungsprogramm, ein Nachrichtenprogramm und der-

gleichen handelt. Die entsprechenden Kennungen sind sowohl fur den Fern-

sehrundfunk als auch fur den Tonrundfunk verabredet und werden von den

10 Sendeanstalten teilweise schon jetzt mit ubertragen. Auf diese Weise ist es

moglich, anhand der empfangenen Programmdaten eine solche Zuordnung

zu bestimmten Kriterien durch eine Programmsteuerung zu bewirken.

Daruber hinaus ermoglicht die Erfindung aber auch eine wahlfreie Zuord-

nung, indem uber die Bedienungstastatur beispielsweise "Musiksendung"

15 eingegeben wird. Das Computerprogramm, das entsprechend auszulegen

ist, stellt dabei alle in der Programmzeitschrift aufgelisteten Programme nach

diesen Kriterien zusammen, dies kann vor dem Speichern Oder beim Ausle-

sen der Daten aus der Programmzeitschriftspeicher erfolgen, soweit diese

z.B. als Musiksendungen charakterisiert sind und/oder selektiert werden

20 konnen. Die Liste der Sortierkriterien lafct sich beliebig verlangern. Die

angegebenen Kriterien sollen hier nur beispielhaft als eine Moglichkeit

angesehen werden. Es versteht sich dabei von selbst, daB das Sortierpro-

gramm, das in der Prozessorsteuerung implementiert sein mu&, diesen

Anforderungen jeweils gerecht wird.

25

Die Erfindung gibt daruber hinaus erstmals ein vollig neues Abstimmsystem

an, bei dem die Abstimmung namlich nicht mehr, wie nach dem Stand der

Technik bekannt, auf einen bestimmten Kanal erfolgt, sondern abhangig von

der Programmauswahl erfolgen kann. Fur Programm steht hier der jeweilige

30 zeitlich begrenzte einzelne Sendebeitrag. Der Benutzer wahlt nur das Pro-

gramm an, das er sehen bzw. horen will. Dies wird sofort eingeschaltet,

wenn das Programm ausgesendet wird. Im anderen Fall wird die Voreinstel-

lung registriert und automatisch auf das Programm zum Einschaltzeitpunkt in

den Programmdaten eingeschaltet. Eine Verriegelungsschaltung kann dabei

35 vorgesehen sein, so dali bei Betrachten eines laufenden Programms eine

Umschaltung auf ein voreingestelltes Programm nicht erfolgt. Handelt es

sich allerdings um eine mit Vorrang darzustellende Oder aufzuzeichnende

Sendung, dann wird auch eine laufende Darstellung oder Aufzeichnung

5
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unterbrocheri und die mit Vorrang versehenen Programmdaten zur Abstim-

mung herangezogen und das entsprechende Programm dargestellt oder

aufgezeichnet. Daruber hinaus bietet die Erfindung aber auch eine einfache

Kindersicherung in der Weise, dafi Programme, die z.B. jugendgefahrdend

5 sind, auf einfache Weise gesperrt werden konnen. Der Benutzer kann also

im voraus schon uber einen bestimmten Zeitraum alle Programme markie-

ren, die beispielsweise von seinen Kindern nicht gesehen werden sollen. Die

Markierung dieser Programme in der Darstellung bewirkt, dafc eine Abstim-

mung auf diese Programme fur denjenigen nicht moglich ist, der den

10 Blockiercode nicht kennt. Nur der Benutzer, der den Blockiercode oder den

notwendigen Aufhebungscode eingibt, kann die Freischaltung der markier-

ten Programme bewirken. Die Blockierung kann blockweise, also durch

Zusammenfassen mehrerer Programme, erfolgen oder aber auch bezuglich

jedes einzelnen Programms, das in der Folge als nachstes aufgezeichnet

is oder dargestellt werden soil. Es versteht sich von selbst, daG ein Gerat, das

alle diese Funktionen gemafi den einzelnen Verfahrensschritten erfullt, mit

einer Prozessorsteuerung versehen sein muli, die die erforderliche Rechner-

und Speicherleistung aufweist. Dali dabei die Programme der Prozessor-

steuerung so zu entwickeln sind, daft die jeweiligen Funktionen, die in den

20 Verfahrensschritten angegeben sind, realisiert werden konnen, ist dabei

ebenfalls selbstverstandlich.

Eine Schaltung zur Realisierung der Verfahren bedingt in jedem Fall immer,

dafi die empfangenen und decodierten Daten uberpruft werden, ob es sich

25 dabei urn Programmdaten handelt, die entweder Videotextseiten entnommen

oder als Einzeldaten in Vorausschau auf eine zukunftige Sendung vom Sen-

der abgestrahlt werden. Dies gilt auch fur solche Programmdaten, die Fern-

sehprogramme oder Tonrundfunkprogramme beinhalten. Das erfindungsge-

mafce Verfahren und die Schaltungsanordnung fur die Auswertung sind in

30 beiden Fallen die gleichen. Im Falle, dafe der Programmtrager ein CD-Plat-

tenspieler, z.B. ein Mehrfachplattenspeicher, ist, werden die Aufzeichnungs-

daten, die den einzelnen aufgezeichneten Stucken oder Filmen oder am

Anfang der einzelnen CD's den Programmen vorangestellt sind, als Pro-

grammdaten angesehen und in gleicher Weise aufgelistet, so dali auch

35 hieruber eine kontinuierliche Auswahl von aufgezeichneten Bild- oder Ton-

daten mittels der Programmzeitschrift moglich ist. Im Falle des CD-Platten-

spielers wird dabei keine Abstimmschaltung gesteuert sondern in Abhangig-

6



WO 95/26608 PCT7EP95/01106

keit der Programmdaten die Platte und die Spur vom Laufwerk angesteuert,

die dieser Programminformation entspricht.

Im Fall, daB neben den Kurzbezeichnungen der einzelnen Programme auch

5 detaillierte Programmbeschreibungen empfangen und abgespeichert sind,

dienen die Programmdaten zugleich auch dazu, urn die Adressen des Spei-

chers aufrufen zu konnen, in denen die erganzenden Erlauterungen gespei-

chert sind, so daft sich der Benutzer uber den Programminhalt der jeweiligen

Darbietung, z.B. einer Fernsehshow oder eines Film oder eines Musik-

10 stuckes, schriftbildlich informieren kann, bevor er eine Auswahl trifft, urn das

betreffende Programm darstellen zu lassen oder aufzuzeichnen. Auch dies

ist uber die elektronische Programmzeitschrift moglich.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbeispiels eines

15 Empfangers gemafc Fig. 1 und einer moglichen Darstellung einer elektroni-

schen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm eines Fernsehgerates in Fig.

2 erganzend erlautert.

In dem Blockschaltbild in Fig. 1 ist schematisch ein Empfanger mit einer

20 Auswerteschaltung dargestellt, die die Schaltungsanordnung zur Durchfuh-

rung des Verfahrens verkorpert. In dem Blockschaltbild ist mit dem Bezugs-

zeichen 1 eine Antenne fur den Empfang terrestrischer Fernseh- und/oder

Tonrundfunksignale dargestellt, mit dem Bezugszeichen 2 eine Satelliten-

empfangsanlage, mit dem Bezugszeichen 3 ein AnschluU an ein Kabelver-

25 teilnetz und mit Anschlufi 4 eine Einspeisung von Programmen von einem

Massenprogrammspeicher, z.B. einem Musikcomputer mit einer Vielzahl von

CDs, deren abgegriffene Signale mit einem Trager moduliert ubertragen

werden. Die einzelnen Anschlusse sind uber einen Wahlschalter 5 an die

Empfangerschaltung 6 ankoppelbar. Die Empfangerschaltung 6 besteht aus

30 einem Tuner, der auf die jeweiligen Sendefrequenzen abstimmbar ist, und

einem ZF-Verstarker sowie einem Demodulator. Am Ausgang A liegt das

demodulierte Signal an, das den weiteren Signalverarbeitungsstufen 8 in

dem Gerat zugefuhrt wird. Im Fall, dali es sich dabei urn ein Fernsehemp-

fangsgerat handelt, ist dieses die Bild- und Tonsignalverarbeitungsschal-

35 tung, die uber die Ausgange 10 und 1 1 , die gestrichelt gezeichnet sind, der

Bildrohre 9 bzw. dem Lautsprecher 20 zugefuhrt wird. Die Signalbeeinflus-

sung erfolgt dabei von der Prozessorsteuereinheit 14 uber die Steuerleitung

21 in Abhangigkeit von eingegebenen Funktionsstellwerten, die zum einen

7
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durch die Ortstastatur 17 am Gerat selbst und zum anderen durch den Fern-

bedienungsgeber eingegeben werden konnen.

Im Fall, daG es sich bei dem Gerat urn ein Gerat zum Empfang von Rund-

5 funksignalen, z.B. RDS-Signalen oder DSR-Signalen oder Musicam-Signa-

len, handelt, besteht die Signalverarbeitungsschaltung 8 ausschliefclich aus

Tonsignalverarbeitungsstufen, wobei der Ton uber mehrere Lautsprecher 20

abgestrahlt wird. Die Moglichkeiten der Aufzeichnung der empfangenen

Signale sind hier der Einfachheit halber nicht dargestellt. Ein mit der

10 Auswerteschaltung bestuckter Rundfunkempfanger weist entweder ein

grofceres Display, z.B. ein Flachdisplay, oder eine kleine Bildrohre in dem

Gerat oder einen

AnschluB fur ein Fernsehempfangsgerat auf, auf dessen Bildschirm die

Daten, die nach dem erfindungsgemaften Verfahren zusammengestellt

15 werden, angezeigt werden. Aus diesem Grunde ist die Leitung 1 0 gestrichelt

dargestellt, wahrend die Leitung 22 als durchgehende Linie dargestellt ist.

Die Auswerteschaltung nach der Erfindung weist im Ausfuhrungsbeispiel

einen Videotextdecoder 12 bzw. einen Decoder auf, der die Programmdaten

aus den angebotenen Datenpaketen selektiert. Handelt es sich urn Fern-

20 sehsignale, so sind. dies Videotextseiten, die bei digitaler Ubertragung von

Fernsehsignalen im Servicekanal ebenfalls ubersandt werden konnen,

ebenso wie zusatzlich zu den Video- und Tonsignalen bei der Signaluber-

tragung bei gegenwartigen Normen. Handelt es sich hingegen urn einen

reinen Rundfunkempfanger, so konnen die abgegriffenen Programmdaten

25 RDS-Daten oder andere Programmdaten sein, die fur eine vorausschauende

Programmanzeige angeboten werden. Der Decoder 12, der diese Daten

ausfiltert und mittels eines eigenen Prozessors in darstellbare Zeichen

umsetzt, speichert die Seiten oder einzelne Programmdaten in einem sepa-

raten eigenen Speicher, und zwar so wie sie angeboten werden. Die Pro-

30 zessorsteuerschaltung 14 bewirkt uber die Abstimmsteuerschaltung 13 eine

Abstimmung auf alle empfangbaren Sender, die am Aufstellungsort empfan-

gen werden konnen. Dies erfolgt z.B. beim Einschalten des Gerates durch

einen Suchlauf, in dem alle empfangbaren Sender festgestel It werden. Die-

ser Vorgang kann diskontinuierlich zum Auffrischen der Daten im Speicher

35 des Videotext- oder RAM-Daten-Empfangers 12 wiederholt oder aber beim

Umschalten von einem Kanal auf den anderen oder beim Ausschalten des

Gerates bewerkstelligt werden. In jedem Fall werden wahrend der Abstim-

mung auch die die Programmdaten enthaltenden Informationsseiten emp-

8
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fangen und von dem Videotextdecoder ubernommen. Das Ubemehmen kann

auch durch Betatigung einer besonderen Ubemahmetaste am Fernbedie-

nungsgeber 18 Oder der Ortsbedienung 17 ausgelost werden. Daruber

hinaus nimmt die Prozessorsteuerschaltung aufgrund eines weiteren einge-

5 schriebenen Programms eine Neuordnung der Programmdaten, die von den

Sendern empfangen werden, vor und ordnet diese nach ganz bestimmten

vorgegebenen Kriterien. Dieses Kriterium kann z.B. sein, dafi alle Pro-

gramme, also Sendebeitrage, eines bestimmten Senders, beispielsweise

ARDI, RTL fur eine Woche Oder einen Tag Oder einen Monat geordnet dar-

10 gestellt werden. Zweckmafiig ist es zunachst aber, daft die Prozessorsteu-

ereinrichtung mit dem eingeschriebenen Programm die Programmdaten

nach Uhrzeiten geordnet in Listen aneinanderfugt, so daR der Benutzer sich

sofort einen Oberblick daruber verschaffen kann, zu welchen Uhrzeiten an

welchem Tag welche Programme von welchen Sendern ausgestrahlt wer-

15 den. Die Listenlange und die Listeninhalte hangen dabei von den jeweiligen

Programmdaten ab, die von den einzelnen Sendern uber einen bestimmten

Zeitraum als Vorabinformationen angeboten werden. Ist eine solche Liste

erstellt, so werden die Programmdaten in einem Programmzeitschriftspei-

cher 1 5 gespeichert. Diese Daten werden standig aufgefrischt, wie dies vor-

20 her schon angegeben ist, indem durch diskontinuierliche oder kontinuierli-

che Suchlaufe die neuen Programmdaten fur die Vorabinformation zunachst

vom Decoder 12 decodiert und abgespeichert werden und die Prozessor-

steuerschaltung 14 nach dem eingeschriebenen Programm diese Daten als

neue Daten ubernimmt Oder vorhandene Daten im Speicher 1 5 uberschreibt

25 oder im Falle, daB die Daten identisch sind, keine Uberschreibung vornimmt.

Zu den Daten zugeordnet sind selbstverstandlich auch die Einschaltpunkte

und ggf. auch die Ausschaltzeitpunkte sowie im Falle von Daten, die vom

Videotextsystem kommen, die VPS-Daten, urn daruber ein angeschlossenes

Gerat oder das Gerat selbst bzw. die Aufzeichnung in Abhangigkeit der

30 VPS-Daten einzuschalten und/oder auszuschalten. Diese Auswerteschal-

tung, wie sie hier angesprochen ist, kann selbstverstandlich in vollig gleicher

Bauweise auch in Videorecordern eingesetzt werden. In diesem Fall dient

das angeschlossene Fernsehgerat mit der Bildrohre 9 als Sichtanzeigegerat.

35 Wenn die Liste der Programmbeitrage in der angesprochenen Art und

Weise erstellt ist, so kann das Computerprogramm auch uberwachen, wel-

che Programmdaten uberholt sind, d.h. dafi durch Zeitablauf die entspre-

chenden Programme nicht mehr vorhanden sind. Die Liste fuhrt also standig

. 9



WO 95/26608 PCT/EP95/01106

aktualisierte Programmhinweise. Aus diesem Grunde erklart sich auch, daft

die Programmzeitschrift als elektronische Zeitschrift stets aktualisiert ist und

bei kurzfristiger Umstellung der Programmfolgen Oder der Sendestucke der

Benutzer sich auch hieruber einen Uberblick verschaffen kann, was anhand

5 von wochentlich erscheinenden gedruckten Programmzeitschriften fur ihn

nicht moglich ist, da die Programmzeitschriften schon anderthalb Wochen

vor Beginn einer Sendung gedruckt und versendet werden. Mit der elektro-

nischen Programmzeitschrift ist eine nachtragliche Aktualisierung m6glich.

Bestehen zu den einzelnen Programmangaben noch weitere textliche Oder

10 bildliche Untermauerungen, so sind diese in einem gesonderten Speicher

abzuspeichern. Bei Aufruf einer Informationstaste auf dem Bedienfeld 17

oder der Fernbedienung 18 dienen die Programmdaten als Adressdaten zum

Aufrufen der erganzenden abgelegten Programmbeschreibungen, die dann

auf dem Bildschirm der Bildrohre 9 ebenfalls angezeigt werden. Daruber

15 hinaus sieht die Erfindung aber auch vor, dafJ nach einem anderen Steuer-

programm die Prozessorsteuerschaltung durch entsprechenden Eingabebe-

fehl uber eine Taste des Fernbedienungsgebers 18 bzw. der Ortsbedienung

17 eine Umsortierung der Daten in dem Programmzeitschriftspeicher 15

vornimmt, in der Weise, daft beispielsweise alle Programmbeitrage des

20 Bayerischen Rundfunks BRI einer Woche, eines Tages oder eines Monats

angezeigt werden. Andere Ordnungskritehen konnen ebenfalls eingegeben

werden, z.B. die Auswahl von reinen Musiksendungen, die Auswahl von

Nachrichtensendungen usw. Die entsprechenden Auswahlkriterien sind den

Benutzergewohnheften entsprechend durch das Computerprogramm anpafc-

25 bar. Zum Zwecke der Ansteuerung werden die von dem Fernbedienungsge-

ber 18 empfangenen Fernsteuerbefehle vom Empfanger 23 aufgearbeitet

und der Prozessorsteuerschaltung 14 zugefuhrt.

Es ist ersichtlich, daft die angegebene Auswerteschaltung eine in sich

30 geschlossene Einheit darstellt, die in verschiedenen unterhaltungselektroni-

schen Geraten eingesetzt werden kann, beispielsweise in einem Fernseh-

empfangsgerat, das das Display als GrofJdisplay bereits zur Verfugung stellt

und in dem in bekannter Weise Videotextseiten mit 20 oder 25 Zeilen dar-

stellbar sind. Diese Einheit kann aber auch in einem Videorecorder vorge-

35 sehen sein. Dann werden die Daten entweder auf einem eigenen Display

des Gerates oder aber auf einem angeschlossenen Fernsehempfanger, der

zur Wiedergabe der Aufzeichnungssendungen dient, angezeigt. Im Falle

solcher Empfanger weist die Prozessorsteuereinheit 14 daruber hinaus nicht
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nur ein Programm zum Auffrischen der Programmdaten in dem Speicher 15

auf sondern ermittelt auch die zugeordneten Frequenzen zu den einzelnen

Sendern bzw. Kanale, die zugehorig zu den einzelnen Programmdaten

abgespeichert werden, so daR ein vollig neues Abstimmsystem durch die

5 Erfindung ebenfalls realisiert ist, indem namlich nicht mehr auf Kanale

abgestimmt wird sondern dafc der Benutzer anhand der Programmzeitschrift

das Programm voreinstellen oder von dem gegenwartig laufenden Pro-

gramm auf ein anderes schalten kann, das seinen Wunschen entspricht,

ohne dafi er erst durch Kanalspringen sich einen Uberblick uber die aktuel-

10 len Programme verschaffen bzw. die Programmubersichtstafeln eines

bestimmten Senders aufrufen mufc, urn zu sehen, welche Sendung gerade

von diesem Sender abgestrahlt wird bzw. welches Programm gerade emp-

fangen wird.

15 Die elektronische Programmzeitschrift ermoglicht also, dafi durch Anwahl

der einzelnen Programmzeilen, was beispielsweise durch die vorangesetz-

ten laufenden Nummern Oder durch eine Cursorfuhrung bewirkt werden

kann, die Abstimmung der Empfangerschaltung auf den jeweiligen Sender

erfolgt, indem mittels des Fernbedienungsgebers 18 eine Cursorbewegung

20 erzielt wird, und die jeweils durch den Cursor markierte Zeile ubernommen

wird, wodurch der Empfanger auf den Kanal oder die Frequenz abgestimmt

wird, die dem Programm zugeordnet ist. Die Programmdaten, die Einschalt-

daten oder Programmerlauterungsdaten oder die vorangestellte Nummer

konnen selbstverstandlich verdeckt abgespeichert sein, so daB auch ein

25 Einschalten moglich ist, indem nur eine Programmzeile aufgerufen wird, in

der die Programmdaten bzw. Teile der Programmdaten, z.B. die Beschrei-

bung des Programms, angegeben sind. Die notwendigen Steuerdaten wer-

den dadurch automatisch zwar mit aufgerufen, aber nicht zur Anzeige

gebracht. Der entsprechenden Benutzerfuhrung ist hier keine Grenze

30 gesetzt. Die dargestellte Datenmenge hangt lediglich von der Darstellungs-

moglichkeit auf dem Bildschirm ab.

In Fig. 2 ist beispielhaft ein Teilausschnitt einer Seite einer elektronischen

Programmzeitschrift dargestellt, die auch auf dem Bildschirm z.B. eines

35 Fernsehempfangers abgebildet ist. Es ist aus der Darstellung ersichtlich,

da(S in der ersten Zeile mit der laufenden Nummer 01 Bayerischer Rundfunk

ill. Programm angegeben ist. Der Programmbeitrag bzw. das Programm

selbst weist im Titel
M
Musikstadel" auf. Der Start dieser Sendung ist 20.15

1 1
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Uhr, sie endet ptanmaBig um 21.30 Uhr. Im oberen Eckenfeld des Bild-

schirms 19 ist daruber hinaus das Datum angezeigt. Bei dem hier ausge-

wahlten Sortierungskriterium werden alle Sendungen einer Stunde ange-

zeigt, wobei die Uhrzeiten im voriiegenden Fall als Startzeiten angegeben

5 sind. In der laufenden Ordnungsnummer 02 ist das entsprechende Pro-

gramm vom WDRI, in der Zeile 3 von NRIII, in der Zeile 4 von ARDI ange-

geben. Es ist daraus ersichtlich, dafc im Fall, dafc der Benutzer beispieiswei-

se die "Waterkant-Sendung" sehen will, er nur die Kurzbezeichnung 03 ein-

geben mufc und schon ist das entsprechende Programm angewahlt. Er

10 braucht dabei nicht zu wissen, ob der NRIII auf Speicherplatz 3 oder 25 sei-

nes Abstimmspeichers in der Abstimmeinrichtung 13 gespeichert ist. Diese

Zuordnung nimmt das System automatisch vor. Dasselbe trifft auch fur die

Sendung "Reisequiz" zu, wenn diese aufgerufen wird. Das Aufrufen selbst

kann durch die laufende Nummerneingabe erfolgen oder aber durch Cursor-

15 fuhrung, indem der Fernbedienungsgeber 18 so ausgebildet ist, da& von

einer Darstellungszeile zur nachsten Darstellungszeile fortgeschaltet wird,

wenn auf dem Fernbedienungsgeber ein entsprechender Funktionssteller

betatigt wird. Durch Eingabe eines weiteren Steuerbefehls werden entspre-

chende Programmdaten ubernommen und, falls die Vorgabezeit mit der Ist-

20 Zeit ubereinstimmt bzw. die laufende Sendung lauft, das Programm automa-

tisch aufgeschaltet. Es kann deshalb auch ein Sortierungsprogramm vorge-

sehen werden, das nur die laufenden Sendungen anzeigt und beispielswei-

se noch Restlaufzeiten angibt oder aber auch schon abgespielte Zeiten und

Restzeiten, um dem Benutzer eine Information daruber zu geben, ob es sich

25 noch lohnt, die laufende Sendung bis zum Ende anzusehen oder nicht. Alle

diese Auswahlkriterien konnen uber eine Benutzerfuhrung beispielsweise

aus einem Kriterienkatalog aufgerufen werden. Die im Speicher 15 gemaG

Fig. 1 abgelegten Daten werden danach sofort geordnet zur Anzeige

gebracht. Es ist auch moglich, dafX eine Umspeicherung in dem Speicher

30 selbst erfolgt. ZweckmaUiger ist es jedoch, die Software so zu gestalten, dafi>

die Umorganisation uber einen Zwischenspeicher erfolgt, der entsprechend

den Auswahlkriterien die Daten aus dem Speicher 15 zur selektiven Darstel-

lung aufbereitet. So ist es moglich, einfach wieder auf eine ubersichtliche

Programmzeitschrift zuruckzugreifen, die nach einem bestimmten Ord-

35 nungssystem im Speicher 15, dem Programmzeitschriftspeicher, abgespei-

chert ist.
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Die vorliegende Erfindung ist nicht nur auf hochfrequent empfangene Infor-

mationen uber Programmangebote eines bestimmten Zeitabschnittes

beschrankt. Die Erfindung ist beispielsweise auch in Verbindung mit einem

Musikcomputer mit einer Vielzahl von LCDs einsetzbar, urn dem Benutzer

5 einen Uberblick uber die einzelnen Programme bzw. aufgezeichneten Musik-

oder auch Spielfilme vermitteln zu konnen, damit er eine Auswahl aus dem

Angebot treffen kann. Die einzelnen Daten, die dem Programm zugeordnet

sind, sind in gleicher Weise abgespeichert wie in der Programmzeitschrif-

tenubersicht, und zwar im Speicher 15. Die Daten konnen dann, wenn sie

10 nicht mit einem HF-Trager moduliert sind, direkt in die Signalverarbeitungs-

schaltungen hinter dem Demodulator eingespeist werden. Zu diesem Zweck

ist symbolisch in Fig. 1 der Anschlufc 7 dargestellt.
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Patentanspruche

1. Verfahren zur Ersteliung einer elektronischen Programmzeitschrift fur

5 Fernseh- und/oder Tonrundfunkprogramme in einem Gerat zum Empfang

von Fernseh- und/oder Tonrundfunksignalen von verschiedenen Sende-

anstalten oder Programmtragern, die Programmdaten und/oder Programm-

informationen in Videotext (Fernsehtext)-Programmubersichtsseiten der

eigenen Sendeanstalt und/oder anderer Sendeanstalten aussenden bzw. in

10 Kabelnetze einspeisen und/oder Programminformationen als Vorabinforma-

tion zu Tonrundfunksendungen senden oder in Kabelnetze einspeisen oder

bei denen Programmdaten auf dem Programmtrager enthalten sind mit

folgenden Merkmalen:

15 a) das Empfangsgerat enthalt mindestens einen Decoder zur Decodierung,

ein Display zur Anzeige der Programminformationsdaten und einen

Programmzeitschriftspeicher;

b) die ubertragenen Programmubersichtsdaten der Videotext (Fernsehtext)-

20 Seiten oder der Programminformationsseiten, die mit den Tonrundfunksigna-

len empfangen werden, werden tabellarisch aufgelistet abgespeichert und

auf dem Display des Gerates oder eines angeschlossenen Gerates ange-

zeigt;

25 c) mindestens eine das jeweilige Programm charakterisierende empfangene

Kennzeichnung wird ausgewertet und in die Liste aufgenommen;

d) mit einer Prozessorschaltung mit einem eingeschriebenen Programm

nach einem vorgegebenen Ordnungsalgorithmus werden alle empfangenen

30 Programminformationen in den Seiten nach bestimmten vorgegebenen

Abspeicherkriterien sortiert und in dem Programmzeitschriftspeicher auto-

matisch oder nach Betatigung einer Ubernahmetaste abgespeichert;

e) mit den Programmdaten werden in dem Programmzeitschriftspeicher

35 unter dem jeweiligen Programm automatisch Daten des Empfangskanals

und/oder der Empfangsfrequenz des Senders mit erfafct;
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f) die Erfassung erfolgt in Abhangigkeit von der selektiven Abstimmung des

Empfangsgerates auf den entsprechenden Kanal Oder die entsprechende

Frequenz Oder die dem Sender zugeordneten Abstimmdaten werden aus

einer Sendetabelle ubertragen Oder es werden Daten als Adressiersignal fur

5 die Sendetabelle als den Programmdaten zugeordnete Adressen im

Programmzeitschriftspeicher abgespeichert;

g) die Abstimmdaten werden mit angezeigt Oder nicht angezeigt;

10 h) durch Aufruf mittels einer Aufrufeingabevorrichtung werden die abgespei-

cherten Programme aus dem Programmzeitschriftspeicher ausgelesen und

auf dem Display nach vorgegebenen Sortierkriterien, die gleich den Abspei-

cherkriterien sind Oder hiervon abweichen konnen, dargestellt und

is i) im Falle langerer Listen werden die Programme seitenweise nacheinander

automatisch Oder durch Betatigen einer Aufruftaste Oder kontinuierlich

durchlaufend auf dem Display angezeigt.

2. Verfahren nach Anspruch 1 ,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrens-

20 schritte:

a) Die von einem Sender abgestrahlten Videotextseiten (Fernsehtextseiten)

oder die Programminformationsseiten werden im Hinblick auf enthaltene

Programmtafeln oder Programminformationsdaten uberpruft.

25

b) Werden Programminformationsdaten oder -tafeln festgestellt, so werden

die darin angegebenen Programmdaten ubernommen.

c) Sofern es sich urn Programmdaten handelt, die noch nicht eingespeichert

30 sind, werden diese nach einem Ordnungsalgorithmus eingefugt, im Falle,

dad die Programmdaten bereits eingespeichert sind, uberschrieben oder

unterdruckt.

d) Durch selektives Abstimmen werden die Videotextseiten

35 (Fernsehtextseiten) oder die Programminformationen bei Tonrundfunksen-

dungen der weiteren empfangbaren Sender in gleicher Weise untersucht

und die den Programmen zugeordneten Daten nach Verfahrensschritt b

geordnet und im Programmzeitschriftspeicher ebenfalls abgespeichert.
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e) Die listenmaliige Erfassung der Programmdaten erfolgt uber einen

bestimmten Zeitraum anhand der den Programmdaten zugeordneten

Sendedatumsangaben (Kalendertag, Uhrzeit), z.B. uber einen Zeitraum von

einer Woche.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft in der

Anzeigezeile eines Programms laufende Nummern oder die laufenden

Nummern charakterisierende Kennzeichen in den dargestellten Programm-

daten in den Programmzeilen voran- oder hintenangestellt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daft die Abstim-

mung des Gerates zum Empfang eines aus der elektronischen Programm-

zeitschrift ausgewahlten Programms durch Eingabe der dem Programm

zugeordneten laufenden Nummer oder des Kennzeichens oder bei einer

Cursorfuhrung durch Ansteuerung der Programmzeile mit dem Cursor und

uber Abgabe eines Ubernahmebefehls durch Tastendruck einer Ubernah-

meeinrichtung erfolgt und daft das Programm zu der Zeit empfangen wird,

die in der Programmanzeige als Sendezeit angegeben ist, und im Falle, daft

das ausgewahlte Programm bereits gesendet wird, dieses automatisch sofort

dargestellt bzw. wiedergegeben wird, wobei bei Fernsehempfang die

Programmzeitschrift bei Darstellung auf demselben Display ausgeblendet

wird oder die Anzeige erst durch Betatigung einer Befehlstaste ausgeblendet

wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft den

Programmdaten, die fur einen Empfang ausgewahlt worden sind, zusatzliche

Einschaltdaten voreingestellt werden, die auf dem Biidschirm markiert ange-

zeigt werden, z.B. durch "Vorwahl" oder durch Markierung oder farbliche

Hinterlegung der Programmzeilen.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daft die Vorein-

stelldaten Vorrangdaten sind, die durch Betatigung einer Vorrangeinstellein-

richtung den Programmdaten zugeordnet werden, und daft bei Programm-

uberschneidung oder bei Empfang einer laufenden Sendung in Abhangigkeit

von den Vorrangdaten der Empfanger auf den Sender in der Abstimmschal-

tung umgeschaltet oder eingeschaltet wird, uber den das Programm mit Vor-

rang abgestrahlt wird.
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7. Verfahren nach Anspruch 5 Oder 6, dadurch gekennzeichnet, dafc die

Prozessorsteuereinrichtung zur Anwahl der durch Voreinstellung ausgewahl-

ten Programmdaten Oder die mit Vorrangdaten versehenen Einschaltdaten in

5 einem weiteren Speicher kopiert oder die Einschaltdaten Oder Vorrangdaten,

die den Programmdaten zugeordnet sind, aus dem Programmzeitschriftspei-

cher abfragt und mit Istzeitdaten vergleicht und bei Ubereinstimmung der

Einschaltdaten mit den Istzeitdaten die Abstimmung auf das ausgewahlte

Programm vornimmt oder in der Abstimmschaltung diese auslost.

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dali den

Programmdaten Daten zur programmabhangigen Steuerung (VPS- oder

RDS-Steuerung) zugeordnet sind, die sichtbar angezeigt oder verdeckt

abgespeichert sind, und dali der Empfanger bei Verwendung nur einer

Empfangsschaltung wahrend des laufenden Empfangs einer Sendung oder

im abgeschalteten Zustand der Wiedergabeeinrichtung laufend zumindest

wahrend eines bestimmten Zeitfensters vor dem erwarteten Programm den

Sender im Hinblick auf VPS- oder RDS-Signale uberwacht und mit Signali-

sierung des Einschaltzeitpunktes durch die Empfangsdaten auf das durch

programmabhangige Steuerung gekennzeichnete Programm umschaltet

bzw. den Empfang dieses einschaltet.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi zwei Empfan-

gerschaltungen von' der Prozessorschaltung oder von mehreren Prozessor-

schaltungen angesteuert werden, wobei die zweite Empfangerschaltung der

Uberwachung der programmabhangigen Steuerung (VPS, RDS) dient.

10. Verfahren nach Anspruch 1, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dali im

Falle der Verwendung in einem Fernsehempfangsgerat oder Horrundfunk-

gerat die jeweilige dargebotene Sendung durch Auswahl eines anderen

Programms aus der Programmzeitschrift oder durch Umschaltung auf einen

anderen Sender zeitgesteuert vom angegebenen Sendeende oder in

Abhangigkeit der programmabhangigen Steuerdaten des VPS- oder RDS-

Systems beendet wird.
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11. Verfahren nach Anspruch 1, 2 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, daft

durch die Prozessorsteuerung im Programmzeitschriftspeicher abgespei-

cherte Programmdaten automatisch geldscht werden, wenn das Programm-

ende durch Zeitablauf oder durch programmabhangige Kennung nicht mehr

5 empfangbar ist.

12. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft die

Videotextseiten (Fernsehtextseiten) durch Daten des Servicekanals bei digi-

taler Ubertragung von Fernsehsignalen ersetzt sind und die Ubernahme der

io Programmdaten in den Programmzeitschriftspeicher nach dem angegebe-

nen Verfahren in gleicher Weise erfolgt.

13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft jeder

Programmzeile und den darin angegebenen Daten zusatzlich Verriege-

15 lungsdaten hinzufugbar sind, und daft die Programmzeile durch vorange-

stellte oder eingesetzte oder angefugte Kennzeichen oder durch entspre-

chende Markierung oderfarbliche Hinterlegung bei Eingabe eines Verriege-

lungssignals durch Betatigung einer Verriegelungssignaleingabeeinrichtung

angezeigt wird, und daft die Verriegelung nur durch einen dem berechtigten

20 Benutzer bekannten Zugangsschlussel aufhebbar ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daft mittels

Cursorfuhrung und Belegtaste durch farbige Kennung oder sonstige Kenn-

zeichen die blockierten Programme angezeigt werden, und daft im Falle

25 eines blockierten Programms das Gerat zu der bestimmten Uhrzeit ein

Einschalten des Programms blockiert bzw. das Programm uberspringt

1 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch

gekennzeichnet, da(J die Daten im Programmzeitschriftspeicher, die zur

30 Anzeige gelangen, oder samtliche Daten, einschliefSlich der verdeckten,

uber eine Druckerschnittstelle des Gerates an einen Drucker bei Eingabe

eines Druckersteuerbefehls uber die Prozessorsteuereinrichtung ausgege-

ben werden.



WO 95/26608 PCTYEP95/01106

16. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft die

Programmdaten in dem Programmzeitschriftspeicher nach wahlfreien Krite-

rien durch entsprechende Eingaben uber eine Tastatur oder durch Benutzer-

fuhrung auf den Bildschirm einer bestimmten Selektionsordnung unterzogen

5 werden und die geordneten Daten entsprechend dem ausgewahlten

Ordnungsprogramm zur Anzeige gebracht werden.

17. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft die

Daten im Programmzeitschrift-speicher uber eine Schnittstelle an einem

10 anschlieftbaren gerateinternen oder externen Rechner durch Eingabe eines

Ubergabebefehls ubertragen werden, der langere Listen von Programmda-

ten uber langere Zeitraume verwaltet und der mit dem Prozessor der

Prozessorsteuerung im Gerat korrespondiert, in der Weise, daft die im

Programmzeitschriftspeicher abgespeicherten Programmdaten aktualisiert

15 werden.

18. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft der

Programmzeitschriftspeicher ein mit dem Gerat verbindbarer Speicher ist,

der an jedes Gerat mit gleicher Schnittstelle zum Programmieren des

20 Gerates anschlieftbar ist, wobei die Daten im uberschreibbaren

Programmzeitschriftspeicher im anderen Gerat aktualisiert werden oder

dieser gegen Uberschreiben von neuen Daten gesperrt werden kann.

19. Verfahren nach Anspruch 1 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daft die

25 Daten im Programmzeitschriften-Speicher zyklisch mindestens einmal an

einem Tag oder standig aufgefrischt werden und daft neu hinzugetretene,

aus den Videotextseiten oder Programminformationsseiten ubernommene

neue Daten erganzt und bestehende Daten nicht erneuert oder uberschrie-

ben werden.

30

20. Verfahren nach Anspruch 1 oder 1 9, dadurch gekennzeichnet, daft bei

Ausschalten des Gerates oder bei Umschalten des Gerates aus dem norma-

len Betriebszustand in den Standby-Betrieb oder im Standby-Betrieb die

Daten im Programmzeitschriftspeicher aufgefrischt, erneuert oder erganzt

35 werden, und daft das Gerat verzogert abgeschaltet oder verzogert in den

Standby-Betrieb wahrend der Aktualisierung der Daten im Programmzeit-

schriftspeicher umgeschaltet wird, wobei die Verzogerung der benotigten
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Auswertzeit zur Aktualisierung der Programmdaten entspricht, oder dafi ein

Auffrischen der Daten wahrend des Standby-Betriebes standig erfolgt.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daft wahrend

5 des Auffrischens der Daten mindestens die Schaltungskomponenten des

Gerates in Funktion bleiben, die hierfur erforderlich sind, wahrend das

Anzeigedisplay ausgeschaltet wird.

22. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,dadurch gekennzeichnet, dafi die

10 Daten aus dem Programmzeitschriftspeicher in ein laufendes auf dem

Display dargestelltes Fernsehbild eingeblendet oder in einem ausgewahlten

Teilbereich des Displays angezeigt werden.

23. Verfahren nach einem der Anspruche 1 , 2 oder 16, dadurch gekenn-

15 zeichnet, dafl durch Aufrufen eines bestimmten Sortierprogramms die

Programmdaten aus dem Programmzeitschriftspeicher umsortiert zur Anzei-

ge gebracht werden, derart, dafi bei Aufruf laufende Programme oder in

einem nachsten Stundenfenster oder im Tagesfenster empfangbare

Programme angezeigt werden.

20

24. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da(i die

Programmdaten nach Programmarten und/oder Programminhalten zusatzlich

geordnet werden und bei Aufruf der Programmdaten nach Programmarten

und -inhalten, wie Sportprogramme, Wissenschaftsprogramme, Musikpro-

25 gramme, Unterhaltungsprogramme und Nachrichtenprogramme sowie ande-

re Programmordnungskriterien, geordnet aufrufbar sind und angezeigt

werden.

25. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft die

30 Programmdaten in dem Programmzeitschriftenspeicher Adressen zum Aufru-

fen ausfuhrlicher Programmdarstellungen sind, die in einem anderen

Speicher abgelegt sind, und daft durch Auslosen einer Umblatterfunktion die

ausfuhrlichen Programmdarstellungen aufrufbar sind.

35 26. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21 , dadurch gekennzeichnet, dafc

Programme, die nach Themengebieten geordnet sind, durch Eingabe von

Blockiersignalen fur den Empfang gesperrt und durch Eingabe eines Aufhe-

bungssignals freigegeben werden.

2 0
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27. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi bei

Einschalten des Gerates aus dem Aus-Zustand in den Standby-Betrieb oder

in den normalen Betriebszustand das Gerat alle empfangbaren Sender nach

5 Programmdaten abfragt und die Prozessorsteuerung eine Aktualisierung der

Programmdaten im Programmzeitschriftspeicher vornimmt.

28. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR die

Programmdaten mindestens folgende Codierungen oder mindestens einige

10 davon enthalten, die insgesamt oder selektiert im Programmzeitschriftspei-

cher abspeicherbar sind:

- Bezeichnung des Programms

- Art des Programms
'

is - Sendeanstalt (Kurzbezeichnung)

- Kurzbezeichnung des Senders, z.B. BR1

- VPS-Aktivierung (Ja / Nein)

- RDS-Aktivierung (Ja / Nein)

- Programmanfangszeiten

20 - Programmendzeiten

- Programmklassifizierungsdaten (Musik, Unterhaltung,

Nachrichten)

- Radioaktivierungsdaten, urn in Abhangigkeit von

Kennsignalen, die mit der Tonrundfunksendung

25 ubertragen werden, die Aufzeichnung oder Darstellung

zu steuern, wenn es sich urn entsprechend codierte

Sendungen handelt

- Programmbeschreibungsdaten.

30 29. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da(i es mit

Verfahren herkommlicher Programmanwahl in einem Gerat kombiniert ist, in

der Weise, dali entweder die herkommliche Programmanwahl oder die

Programmanwahl oder die Anzeige der Programme nach dem angegebenen

Verfahren zum Betreiben des Gerates herangezogen wird.

35

2 1
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30. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet

durch die Verwendung in Fernsehempfangsgeraten Oder in Fernseh/

Rundfunk-Kombinationsgeraten Oder in Bild- und/oder Tonaufzeichnungs-

geraten, samtliche Gerate fur den Empfang von analogen und/oder digital

5 ubertragenen Sendungen in mobiler Oder stationarer Ausfuhrung oder in

Verbindung mit Geraten, die eine Vielzahl von Programmen gespeichert

enthalten, wie CD-Player.

31 . Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der

10 vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dad in einem

Empfangsgerat eine Empfangerschaltung (6) mit einem Tuner, ZF-Verstar-

ker und Demodulator, ein Videotextdecoder (12) oder ein Decoder fur mit

dem Tonrundfunk ubertragenen Programminformationen in einem bestimm-

ten zukunftigen Zeitabschnitt abgestrahlter Programme enthalten sind, daR

15 ein Speicher zum Speichern der die Programminformationen enthaltenen

Videotextseiten und/oder Programmdaten vorhanden ist, dafc eine Prozes-

sorsteuerung mit einem Mikroprozessor vorhanden ist, der nach einge-

schriebenem Programm die Programminformationen aus dem ersten

Speicher ausliest und diese nach einem vorgegebenen Ordnungsalgorith-

20 mus listenm§Big in einem Programmzeitschriftspeicher (15) aufrufbar

speichert, und daft durch Eingabe eines Anzeigebefehls durch Betatigung

von entsprechenden Einstellelementen an der Ortsbedienung (17) am Gerat

oder einer Fernbedienung (18) die im Programmzeitschriftspeicher (15)

abgelegten Programmdaten entsprechend der Darstellungsmoglichkeit auf

25 dem Display (9) seitenweise an eine Steuerung eines Displays ausgebbar

sind, und dall das Display (9) die bereitgestellten Programminformationen

seitenweise anzeigt.

32. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 , dadurch gekennzeichnet, dafc

30 das Display Bestandteil des Gerates oder Bestandteil eines an das die

Auswertung vornehmenden Gerates mit Durchfuhrungsschaltungsanordnung

angeschlossenen Anzeigegerates ist.

33. Schaltungsanordnung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dafc

35 die Durchfuhrungsschaltungsanordnung Bestandteil eines Videorecorders

ist, mit dem ein Fernsehempfanger oder Monitor verbunden ist, und die im

Programmzeitschriftspeicher abgespeicherten und uber einen Bus empfang-

baren Programmdaten auf dem Bildschirm bzw. einem Display anzeigt.
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34. Schaltungsanordnung nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeich-

net, dali die Durchfuhrungsschaltungsanordnung Bestandteil eines Fern-

sehempfangers oder Videorecorders zum Empfang von VPS-Signalen oder

5 Rundfunkempfangers zum Empfang von RDS-Signalen oder sonstigen mit

dem Programm von einer Sendeanstalt abgestrahlten Programmdaten ist,

und dali das Display in dem Rundfunkempfanger vorhanden ist oder einen

AnschluB an ein Fernsehgerat aufweist, auf dessen Bildschirm die

Programmzeitschrift darstelibar ist.

10

35. Schaltungsanordnung nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeich-

net, dali zwischen dem Anzeigegerat und dem Auswertegerat ein bidirektio-

naler Bus geschaltet ist, uber den Befehle von dem Anzeigegerat oder von

einer Fernbedienung erhaltene Befehle zur Steuerung der Prozessorsteue-

15 rung im Auswertegerat eingebbar sind, urn eine Anzeige der Programmdaten

nach bestimmten Auswahlkriterien oder zur Auswahl von Programmdaten fur

die Wiedergabe oder Aufzeichnung durchzusteuern.

36. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der

20 Anspruche 1 bis 30 in Verbindung mit einem CD-Programmspeicher,

dadurch gekennzeichnet, dali die Durchfuhrungsschaltungsanordnung die

anliegenden demodulierten Programmdaten, die den auf der CD (Compact

Disc) gespeicherten Programmen (Video oder Ton) zugeordnet und auf der

CD mit gespeichert sind, in Form einer Programmzeitschrift auflistet, und

25 daR die in dem Programmzeitschriftspeicher gespeicherten Programmdaten

uber die Prozessorsteuerung an die Anzeige ausgegeben werden, wobei die

Anzeige als Display Bestandteil des Gerates oder eines angeschlossenen

Anzeigegerates ist.

30 37. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 31 bis 36, dadurch

gekennzeichnet, daB im Bedienfeld des Auswertungsgerates oder auf dem

Fernbedienungsgeber zusatzliche Funktionstasten oder Stellglieder vorhan-

den sind, und dalS bei deren Betatigung entsprechend den im Prozessor der

Prozessorsteuerung eingegebenen bestimmten Programme die Daten im

35 Programmzeitschriftspeicher nach bestimmten Auswertekriterien zur Anzeige

gebracht werden.

23
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38. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 31 bis 37, dadurch

gekennzeichnet, dafc die Prozessorsteuerung eine Abstimmschaltung fur

einen automatischen Suchlauf steuert und die im automatischen Suchlauf

festgestellten Sender mit den bei dem Empfang dieser Sender erhaltenen

5 Programmdaten, die dem Sender Oder fremden Sendern zugeordnet sind,

jedoch von derselben Sendeanstalt ausgestrahlt werden, abspeichert oder

die Adresse zum Zugriff auf den Abstimmspeicher abspeichert, unter

welcher Adresse der aufgefundene Sender aufrufbar ist, wobei das Prozes-

sorprogramm die Programmdaten der fremden Sender nicht den Abstimmda-

io ten zuordnet.

39. Schaltungsanordnung nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daft

in der Abstimmschaltung ein Speicher mit einer Sendertabelle enthalten ist,

und daft die Prozessorsteuerung anhand der empfangenen Programmdaten

15 eine Zuordnung zu den Sendern vornimmt und entsprechend die Programm-

daten unter Zuordnung zu der entsprechenden Sendeanstalt im Programm-

zeitschriftspeicher abspeichert.

40. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

20 1,3 oder 4 oder nach einem der Anspruche 31 bis 34, dadurch gekenn-

zeichnet, daB uber die Eingabetastatur durch Eingabe der laufenden

Nummern in der Programmzeitschrift, die auf dem Display angezeigt wird,

die Empfangerschaltung durch die Ubernahme der Programmdaten auf den

ausgewahlten Sender abstimmt und das Programm gleichzeitig oder im Falle

25 einer Voreinstellung zum Zeitpunkt des den Programmdaten zugeordneten

Einschaltzeitpunktes einschaltet bzw. das Programm aufzeichnet.

41. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 oder 40, dadurch gekenn-

zeichnet, daft die Empfangerschaltung einen VPS-Decoder aufweist, und

30 daft die Prozessorschaltung die VPS-Daten den Programmdaten zuordnet

und in Abhangigkeit von den VPS-Daten das Gerat zeitsynchron oder

wahrend eines definierten Zeitfensters auch die Empfangsschaltung auf

Lauerstellung einschaltet, und die Aufschaltung des Programmempfangs

bzw. die Aufschaltung auf die Aufzeichnung erst dann erfolgt, wenn das

35 Einschaltsignal der VPS-codierten Sendung anliegt.
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42. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

4, dadurch gekennzeichnet, daR die Prozessorsteuerung eines Programms

die angegebene Sendezeit in der Programmzeitschrift auswertet und in

Abhangigkeit davon die Steuerung der Abstimmschaltung auf den Sender

5 durchfuhrt, unter welchem das Programm empfangbar ist.

43. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 in Verbindung mit einem Fern-

sehempfangsgerat, dadurch gekennzeichnet, dafi bei Einschalten eines

laufenden Programms eine Steuerung die Ausblendung der Programmzeit-

10 schrift auf dem Display automatisch auslost und die empfangenen Bildinfor-

mationen des laufenden Programms anzeigt.

44. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31, 32 Oder 33, dadurch gekenn-

zeichnet, daR das Anzeigedisplay ein Farbanzeigedisplay ist, und daft

15 voreingestellte Programmdaten fur eine Wiedergabe oder Aufzeichnung bei

Auswahl durch einen Auswahlbefehl oder Vorrangbefehl farblich hinterlegt

sind, wobei die Vorauswahl oder der Vorrang mit unterschiedlichen Farben

hinterlegt sind oder die schriftbildliche Darstellung des Programms in ande-

ren Farben erscheint, und dafi die Farbkennung als zusatzliche Daten in

20 dem Programmzeitschriftspeicher auswertbar mit abgespeichert sind.

45. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

10 oder 31, dadurch gekennzeichnet, daB die Auswerteschaltung eine sepa-

rate Empfangerschaltung aufweist und dalJ die zweite Empfangerschaltung

25 zum Empfang laufender Sendungen oder zum Empfang der uber die

Programmauswahl abgestimmten Sender vorgesehen ist.

46. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

11, dadurch gekennzeichnet, daS in dem Gerat eine Zeitkomparatorschal-

30 tung vorgesehen ist, in welchem die Ist-Zeit mit der vorgegebenen Ein-

schaltzeit und/oder Ausschaltzeit verglichen wird, und dafc in Abhangigkeit

von der den Programmdaten zugeordneten Einschalt- und/oder Ausschalt-

zeiten die Darstellung oder die Aufzeichnung des Programms eingeschaltet

und/oder abgeschaltet wird.

35

25
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47. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

13, dadurch gekennzeichnet, daB die Empfangerschaltung einen Demodula-

tor fur digital ubertragene Daten aufweist, und dafc die im Servicekanal

ubertragenen Daten, soweit sie Programmdaten beinhalten, von der Prozes-

5 sorsteuerung ausgewertet werden.

48. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 , dadurch gekennzeichnet, daft

die Empfangerschaltung eine solche fur den Empfang von Signalen, die

terrestrisch, uber Satellit oder uber Kanale verteilt angeboten werden ist.

10

49. Schaltungsanordnung nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dafi

die von dem CD-Spieler eingegebenen Signale direkt der Signalverarbeitung

der demodulierten Signale oder moduliert am Hochfrequenzeingang anlie-

gen.

15

50. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 , dadurch gekennzeichnet, dafc

das Gerat eine Druckerschnittstelle aufweist.

51 . Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

20 18, dadurch gekennzeichnet, da(i das Gerat eine Schnittstelle fur einen

anschlieGbaren Rechner aufweist und dafi der Prozessor die in dem

Programmzeitschriftspeicher abgespeicherten Daten oder in diesem abspei-

cherbaren Daten uber einen langeren Zeitraum durch ein Ubertragungspro-

gramm an den angeschlossenen Rechner ubertragt.

25

52. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

19 oder nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daft ein Generator in

dem Gerat vorgesehen ist, der von der Prozessorsteuereinrichtung gesteuert

den Suchlauf durch alle Empfangsbereiche kontinuierlich oder diskontinuier-

30 lich oder zu bestimmten Zeiten oder in Abhangigkeit der Betriebsschaltung

des Gerates (Standby) Vollbetrieb Einschalten/Ausschalten bewirkt, und daB

die dabei empfangenen Programmdaten ausgewertet und in dem

Programmzeitschriftspeicher eingetragen oder die dort eingetragenen Daten

uberschrieben oder bereits gespeicherten Daten nicht ubernommen werden.
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53. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

22, dadurch gekennzeichnet, dalJ in dem Gerat eine Uberblendschaltung

zum Uberblenden der Programmzeitschrift in ein dargestelltes Fernsehbild

einer laufenden empfangbaren Sendung vorgesehen ist.

5

54. Schaltungsanordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch

29, dadurch gekennzeichnet, dali ein Umschalter im Bedienungsfeld vorge-

sehen ist, der die Umschaltung des Betriebes der Empfangerschaltung auf

Kanalwahl oder auf Programmwahl bewirkt.

10

55. Schaltungsanordnung nach Anspruch 31 , dadurch gekennzeichnet, daB

der Programmzeitschriftspeicher ein loschbarer Schreib/Lese-Speicher

(RAM, EEPROM) ist.

15 56. Schaltungsanordnung nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, da(3

der Schreib/Lese-Speicher ein in das Gerat einschiebbarer Wechselspei-

cher ist.

57. Schaltungsanordnung nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, daG

20 der Wechselspeicher eine Chipkarte mit Prozessor und Speicher ist.
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Fig2

Programmzeitschrift 23 .

3

01 BRIII Musikstadel
02 WDRI Im Urwald
03 NRIII Waterkant
04 ARDI Reisequiz

20.15 21.30
20.15 21.00
20.20 21.15
20.20 21.50

1 / 1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Intern* il Application No

PCT/EP 95/01106

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H04N7/087 H04N5/445

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H04N H03J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category " Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

p,x

A

A

DE.A.35 27 939 (WESTDEUTSCHER RUNDFUNK) 12

February 1987
see column 5, line 9 - line 26

see column 5, line 48 - line 52

see column 5, line 59 - line 65; figure 4D

DE.A.42 40 187 (SIEMENS AG) 1 June 1994

see the whole document

US, A, 5 231 493 (APITZ) 27 July 1993

see column 2, line 64 - column 3, line 16

US, A, 4 894 714 (WILHELMUS) 13 February
1990
see column 7, line 28 - line 49; claim 1

-/—

1,22,31,
32

1

1,19

1

m Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

*A" document defining the general state of the art which is not

considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international

filing date
mV document which may throw doubts on priority claim(s) or

which is cited to establish the publication date of another

citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or

other means

"P* document published prior to the international filing date but

later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but

cited to understand the principle or theory underlying the

invention

*X" document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered novel or cannot be considered to

involve an inventive step when the document is taken alone

"Y* document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered to involve an inventive step when the

document is combined with one or more other such docu-

ments, such combination being obvious to a person skilled

in the art.

"A* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 July 1995

Date of mailing of the international search report

2 7. 07. 95

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. S81 8 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Peeters, M

PCT/ISA/210 sheet} (July 1992)

Seite 1 von 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Interm il Application No

PCT/EP 95/01106
CJConunuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A EP,A,0 460 520 (GRUNDIG E.M.V.) 11
December 1991
see column 5, line 19 - line 33-

1

A GB,A,2 126 002 (BREESE) 14 March 1984
see page 2, line 15 - line 39

1

<

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Seite 2 von 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

Interm il Application No

PCT/EP 95/01106

Patent document
cited in search report

Publication
date

Patent family
member(s)

Publication

date

DE-A-3527939 12-02-87 NONE

DE-A-4240187 01-06-94 NUNL

US-A-5231493 27-07-93 DE-A- 39Z8175 26-07-90
rn kEP-A- 0379713 01-08-90
in aJP-A- 3094588 19-04-91

US-A-4894714 16-01-90 NL-A- 8602494 02-05-88
AU-B- 592469 11-01-90
AU-A- 7926187
CA-A- 1328010 22-03-94
EP-A- 0263555
JP-A- 63097076 27-04-88

EP-A-460520 11-12-91 DE-C- 4018368 24-01-91

GB-A-2126002 14-03-84 N0NE

Form PCT/ISA/310 (paUmt family annex) (July 19M)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Intern; ales Aktenzdchen

PCT/EP 95/01106

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H04N7/087 H04N5/445

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK.) oder nach dcr nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und KJassfika&onssymbole )

IPK 6 H04N H03J

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name dcr Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffc)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone* Bezcichnung der Veroffentlichung, soweit crforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tdle Betr. Anspruch Nr.

p,x

A

DE,A,35 27 939 (WESTDEUTSCHER RUNDFUNK)
12.Februar 1987
siehe SpaHe 5, Zeile 9 - Zeile 26
siehe SpaHe 5, Zeile 48 - Zeile 52
siehe Spalte 5, Zeile 59 - Zeile 65;

Abbildung 4D

DE.A.42 40 187 (SIEMENS AG) l.Juni 1994

siehe das ganze Dokument
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Theone angegeben ist

*X* Veroffentlichung von besonderer Bcdeutung; die beanspruchte Erfindung
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